
Aus der Psychiatrischen und Nervenklinik der Universität in
Königsberg i Pr. (Direktor: Geheimrnt Meyer.)

Ueber Schußverletzungen peripheris cher
Nerven.')

Von Dr. Frieda Reichmann, Assistentin der Klinik.
Von verschiedenen Autoren ist mit Recht darauf liiii-

gewiesen worden, daß die Zahl der in diesem Kriege beobacli-
teten Schu l3verletzungen des peripherischeri Nervensystenis
auffallend groß ist. Einige sprechen die Durchschlagskraft
der modernen Geschosse2), andere die fortgeschritteiiere und
aufmerksamere neurologisehe Diagnostik als Ursache dafür an.

Schon im Balkankriege ist von verschiedenen Beobachtern eine
zwischen 0,75 als Minimum und 3,2 % als Maximum schwankende
Beteiligungsziffer der Nervenschüsse an den Verwundungen uberhaupt
berechnet worden. lieber den jetzigen Krieg liegen, soweit es mir be-
kannt ist, noch keine zahlenmäßigen Angaben vor. In der hiesigen
Klinik konnte ich bisher 60 Falle von peripherischen Nervenlähmungcn
genauer untersuchen, teils stationäres Material, teils Patienten, deren
po]iklinische Untersuchung mir durch das Entgegenkommen der Herren

i) Vortrag. gehalten im Verein f. wiMsensell. Heilk. z. Königsberg
L l'r. am 22. II. ll5.

) Lotech, D. ni. W. 1913 5. GOl, und später zitierte Autoren.

Chefiirzte und Orclinierenden Aerzte der hiesigen Lazarette criniiglicht
wurde. Ich sah I I Nervenschussc an der unteren, 49 an der oberen
Extrernität.

Als Erklärung für die überwiegende Beteiligung der oberen
Extremitiiti) kommen die gröflere Exponiertheit und die
topographisch bedingten geringeren Ausweichmöglichkeiten2)
der Nervenstiinune der obereti Extremitlit in Betracht.
Für die Sc}iullverletxungeii der unteren Extremität möchte
ich mit Oppenheim, 1)enk2) und Oekonomakis) die
besonders starke Vulnerabilitüt des N. peroneus als bemerkens-
wert hervorheben, die ja durch die ErfahnIngen bei infektiöeii
Nervenerkrankungen, z. B. der Polyneuritis, schon wohlbekannt
ist5) . Ich untersuchte sechs Schu (iverletxungen des Iscliiadikus
stammes, die vorwiegend Ausfallserscheinungen im Peroneal-
gebiet boten ; und zwar ist e bald sofort am stärksten getroffen,
bald bilden siels dic übrigen Scliätligungeu zurück, während
die Läsion des Permiens hartnäckig bestehen bleibt.

Ja, ich möchte Ihivn sogar einen Fall reigen. in dem eine Schuß-
verletzung des Plexus selbst sich soweit ruruekbildete, daff ,jetrt, 3, Mo-
nate nach der Verletzung, im wesentlichen motorische, sensible und
trophiscbc Stôrungeii lin ( ebiet des Peroiieus bestehen.

Der Patient bietet auch noah in anderer Richtung 1nterese, da
das (eschoß, das nach Lage der Eixi- und Ausschußhffnung quer von
vorn nach hinten durch das Abdomen gegangen Sein niull, keinerlei
peritonitischc oder Darnierscheinungen verursacht hat.

Von den übrigen von mir beobachteten Scliußlälimungeii
der unteren Extremität entfällt ein weiterer auf den Plexus
lumbalis, einer auf den Plexus sacralis, dessen sensible Aeste
fast isoliert getroffen sind, zweimal wurdesi isolierte Peroneus-
verletzungen festgestellt .

Unter den Schußlähniungen der oberen Extreinität
befinden sich 11 Mediarius-, 10 Ulnarislähniungen, 2 Ulnaris-
und Medianuslähniungen, 7 isolierte, 3 mit Medianus- und
Musculocutaneu.s-Parese kombinierte Radial islähmungen, eine
Axillarisparese und 18 Plexusschiüsse.

Die starke Beteiligung des Plexus wird von alleii Autoren
übereinstimmend hervorgehoben. Beiüg] ich des Verhältnisses
der Armnerven untereinander weichen meine Beobachtungen
von allen mir sonst bekannt gewordenen Ergebnissen ab,
da durchgehend eine überwiegende J3eteiligung des N. radjahs
beobachtet wurde, so von Spielmeyer) in diesem Kriege
unter 105 peripherischen Lähmungen allein 37 isolierte Radiahis-
paresen.

Verliältnisniä lug selten sind die Sehnt lllähmuiigen sekundäre
Folgen anderer primärer Schädigungen, wie Frakturen, Aneur-
ysmen und anderer Gefäßverletzungen. Meist ist die Läsion
eine direkte.

Was ist tints in deis Fällen von primärer Lähmung nach
Nervenschußverletzungen als eigentliche Ursa cli e de r Pa rese
anzusehenl Diese Frage ist deshalb außerordentlich bedeutsam,
weil durch zahlreiche Operationsbefunde nachgewiesen ist,
daß es siels nur in wenigen Fällen tins cinc wirkliche Durch-
schieBung der betroffenen Nerven handelt. Legt man die
Nerven an der Sehußstelle frei, so findet man sie vielmehr
in der größeren Zahl der Fälle von stark koniprimiercndem
Narbengewebe umwachsen, aber nach dessen Lösung in ihrer
Kontinuität erhalten und makroskopisch intakt. Der starke
Druck des iii der Umgebung des Nerven dutch Schulherletzung
zerstörten mid narbig geheilten Gewebes oder der Druck organi-
sierter lokaler Blutungen kann also in solchen Fällen als Ur-
sache der Leitungsunterbrechung angesehen werde n.

Doch erhebt sich bei solchen Befunden die Frage, wo-
durcis es denn direkt nach der Schu Ilverletzung Vor
Ausbildung cies Narbengewebes zur sofortigen Lähmung
gekommen ist. Spiel me ye r nimmt an, dM3 cine primäre
grobe Quetschung oder ein kleiner partieller Einrill iii den
Nerven durch das vorbeigehende Cescholf hervorgerufen
werden kann, dessen an siels gute spontane Heilungstendenz
durch den sekundären Narbendruck und -Zug verhindert wird.
Gerulanos betont, daß auch die einfache frische i)urchtränkung

') Vgl. hierzu: Wollenberg, P. ni. W. 1914 Nr. 49; Oppen-
heim, B. kl. W. 191f) Nr. 2; Spielmeyer, M. in. W. 1915 Nr. 2. -
2) Gerulanos, Beitr. z. kIm. Chir. 1914. - ) ßeitr. a. kim. ('hir.
1914. 4) Neurol. ZW. 1914 Nr. 8. 4) Nach Oppenhei ni sind
isolierte Tibialisparesen ebenso h;inhi (Ben. krieg4iisztl. A lxi. hO. 1.

1915). 6) a. a. O.
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der aewebe durch Blutung oder seröse Exsudate zur primäreii
Aufhebung der Nervenfunktion genügt. Von anderen Autoren
worden kleine Bhitungen und Ergüsse in die Nervenscfieidc
füt die primäie Schädigung verantwortlich geniacht.

Ich selbst möchte mich der von Bar(lenllouer') und
o e k o n o m a k jS2) geltend gemachten Anschauuiig anseIi1ieIeii,
daLI es sich häufig zunächst um einfache Sliockwirkiing, ein-
facho Erschütterung ohne nachweisbare mikroskopische \Ter
ithderungen handelt, die zu vorübergehenden Funktions-
störungen des Nerveii führen. Seine Restitution wird dann
durch sekundäre Narbenbildung in der trngebung verhuiideit.

Ich will mich mit diesen iitiologischeii Bemerkungen
begnügen und Ihnen nunmehr über meine sympto mato-
logischen Beobachtungen berichten. Diese bieten durch
ihre außerordentliche Mannigfaltigkeit viel Interessantes. Kaum
'¿wei Fälle migan gleiche Erscheinungen ; selbst bei gleic hei
Lokalisation der Schußverletzung uiid gleicher Krankheits-
dauer stehen bald die moterischen, bald die sensiblen uiid
trophischen Ausfailserseheinungen. oft audi die MlIl)jCktiVOn
Klagen liber heftige Schmerzen you neuralgiscliem ('haialcter
im Vordergrunde. Ferner flut auf, daß bei verschiedenen
Plexussehiissen mit, grob betrachtet, voraussichtlich gleichem
,rerlaf des Schuí3kanals entsprechend (1er anatomischen Lage

dei vom Plexus abgehenden Nerven fast in jedem Falle anclote
Aeste getroffen sind.

Unter meineli I S Plexusschussen befinden sich 3. hei cleiieii alle
Keliulter- und Arniaste. 4, bei denen alle Aeste des untei ji Pkxus eiFs
motorisch, teils sensibel getroffen sind.

In den übiigeii LäIIen sind eiIlze!Iw Aeste beti'offeii. und z
I tuai sanitliehe Aeste des unteren Plexus mit Austutlinte dei MUS( nb-
ciitancus, 5 iiial [Tlnaiis und ltedianus, darunter 2 niaI kombiniert mit
leichter 1uscu1ociitaneus- und Radialisparese, 3 tuaI Raclialii. bc(bia!mus
und Museliboutan('Iis und I mal RadiiIii iifl(1 1iiscu1oeutaiitiis iii Korn-
biiiation mit einei Serratuslahmung.

Besonders hers-orhebeii mochte ich schbíei3lic h 1te' (1(11)11(1 seitge
1'lexuslähnmung, verursacht durch ein duel durch (beil [labs geli1-n(l(s
(l(8C11Ot3, das an der Einschullstellt den obren und unteren. an d-r Aus-
schijßsteble vorwiegend deis uiitereii Teil des Plexus brachiabis tf iuid
auf diese VV(iS( eine beiderseitige schweie Arnbtdiiniing hervorrief.

Abs inter(ssanten Ne benbefiin(b bei eine m oberen PJcxussch nil
konnte auch ich wie O ek ono ni aki s einmal okulopupilla re Syniptonw
als Zeichen fur das Mitbetroffensein des E-ialssyinpathi- us festslelb'n.

Bei der Untersuchung der Sehu ßver]etzteri ist
au lki-ordentliclie Aufmerksamkeit, und Geduld erforderbich,
wenn man reine Bilder erzielen will. Subjektive Angaben der
Patienten sind hier noch mehr als sonst nach Möglichkeit un-
berücksichtigt zu lassen und durch objektive ITntersuchungs_
methoden zu ersetzen. 1)enn nur schwer gelingt es, wie dies
kürzlich von Op pen h ei ni mit Recht hervorgeho hen wurde,
eine psych ogene Korn ponente auszuschalten. Das Gefiihi
der lÄhmung und in vielen Fällen die starken Schmerzen
disponieren die Patienten schon an sich zu einer Summierung
ihrer organischen nut psyehogen bedingten Beschwerden.
Auch aus der Friedenspraxis ist uris ja die Kombination or-
ganiseli bedingter Störungen mit rein psychogcnen Klagen
unter dem Bilde der trauma.tjschen Neurose wohl bekannt.
Dazu kommt das psychische Trauma der Scliublverletzung
und die veränderte psychische Affektiage, die der Krieg als
solcher bei zahlreichen Personen bedingt. So erklärt es sich.
daß es zuweilen schwer ist, das echte Bild der organischen
Läsion herauszuschälen.

So sah ich u. a. einen Patienten, der nach I nfanterieschutl durch
das Handgelenk, abgesehen von einer mechanischen Behinderung der
Flandgelenksbewegungen, rnotriac'h und elektrisch die typischer Sto-
rungen einer isolierten Paralyse der Endastc des Medianus ieigtc, dabei
aber eine ringlUrmig mit dem Handgelenk abschnidendc, also siehei
psychogene Sensibilitätsstörnng.

Gelingt es aber, psychische Komponenten auszuschalten,
so erhält man zuweilen entsprechend der Exaktheit des Traumas
Bilder von experimenteller Reinheit, sowohl was die motori-
schen als was die sensiblen Ausfallserscheinungen betrifft.

Abgesehen von ihrer auffallenden Exaktheit, bieten die
motorischen und sensiblen Erscheinungen gegen die
aus Friedenszeiten bekannten Störungen keine wesentlichen
Besonderheiten. Hervorzuheben ist vielleicht mu dic Korn-

') D, in. W. 1908. - a. u. O.

bination sensil)lei und umiotorischier Störungen bei gemischten
Nerven, die wir gewöhnt sind nur in der einen oder anderen
Riclituiig betroffen zu fitiden, so vor allem beim Radjahs. Audi
Spielnieyer und Oppenheim betonen diesen Befund als
tiene Erfahrung in diesem Kriege.

Nur bei älteren Fällon ist für den Radiaba wie auch für
clic' anderen Nerven dem Bezirk der Sensibilitätssto s- hug kleiner
als der ausatornische Ausbreitungsbezirk, ganz in Uebereinstim-
inung mit den von Head') experimentell nachgewiesenen
Lehreui.

Häufig sais ich wie Oppeuiliei in sensible Ausfahlserschiei-
uiuuigen in (iuieni, teisa motorische in einen anderen Nerven,
ein erneuter Beweis für die Lehre von der verschieden hohen
Empfindlichkeit der motorischen und der sensiblen Fasern
cilles genuischutemi Nerven gegen nach Art und Intensität vor-
sc'liiecleuie Schuiirjliclkcjteui. Auch isoliertes Betroffensein ein-
zeliter l\Íuskeln hei intaktem übrigen motorischen Versorgungs-
gebiet cle gleichen Nerven kant zur Beobachtung, entsprechend
den Stoffelscjueui Angabenl von der Zerlegbarkeit jedes Nerven
in eiuuzelic selbständige motorische und sensible Komponenten.

I)ie sensibleui Ausfalbsemsclieiumungci können, wie bei
einzelnen zentralen Erkia.uikungen, so hochgradig sein, dali
z. R. infolge totaler Thteiinanästliesien ausgesprochene Ver-
l)reulnungen zustandekommen. Ich selbst habe zwei derartige
Fälle gesebien.

Interessnuit imuid mit Erfahrungen iii Friedensfällen über-
einstimmnend ist auch die häufig gemachte Wahrnehmung,
dali die Ernpfindlielìkeit für Nadeistiche zuweilen nicht er-
losehien. sondern otte veilaogsarnt sein kann, sodaß ein Stiels
zunii,cliul als nicht gefühlt, ein nächster im Naelìbargebiet
plötzlich als stark schmerzhaft angegeben wird. Geist man
diesen scheinbar paradoxen Angaben genauer nach, so ergibt
sich, dali der Schmerz an die Stelle des ersten Stiches lokalisiert,
d. h. dali Cind vemlangsamte Leitung zwischen Reiz und Reiz-
empfindung besteht. Ich möchte auf diese Erscheinung bei
peripluemis(hien Nervouierkrankungeu, die von K rausli o Id,
Erl) minci Westphal als charakteristisch für zentrale Er-
k rankungen unid fur die Polyneuritis beschrieben wodeii ist,
amiels darum besonders hinweisen, weil ihre Niehtkenntnis
zu recht irrebeitenden T]ntersucliungsergehnissen führen kann.

Wähu-end hei den periplieriewärts vom Plexus gelegenen
Unterbrechungen die Sensihihitätsstörungen moist vorwiegend
Schmerz und rf,eulsperstui. etwas seltener die Berührungs-
enipfinduuig h-etreffen, ist bei den Plexuslähmungen auch die
Tiefensensibilität gestört, ivie dies auch von Heads), Kra-
mer') u. a. als Regel fir traumatische Nerenläsionen auf-
gestellt wird.

Demi objektiven (efühulslörumigen entsprechen subjektiv
oft Hyperiithesien und Parästhesien on versohiedenstern
Charakter, clic mir deshalb bemerkenswert erscheinen, weil sie
-ich iii ihrer Ausbreitung häufig so genau nach dem anatomi-
schen Verlauf des betroffenen Nerven richten, daß man daraus
allein fast die lokahisatorisehe Diagnose stellen könnte.

Außerordentlich häufig sali ichs trop h is che Störungen.
Sue zeigen eure Variabilität, wie man sie sonst wohl selten zu
sehen bekommt. Atrophieu im Bereich der gelähmten Muskeln
gehörte n selbstv erständhic hi zu den konstanten Befunden.
sicht selten finden sich aher auch, wie dies u. a. Toby
Cohn5) betont hat, neben diesen degenerativen Atrophien
der betroffenen Muskeln einfache, nicht degenerative Atrophien
in entfernten Muskelgruppen. Außerdem sali ich sowohl bei
Plexus- als bei pen-ipherischeren Verletzungen trophisehe Stö-
rungen jeden Grades, vom einfachen Oedem mit Zyanose und
An- oderHyperhidrosis, sowie subjektiven oder objektiven Tern.
peraturdifferenzen his zur vollkommenen Verfärbung der
Extrernität nuit borkigen und ulzerierenden Belägen. Diese
Störungen betreffen fast ausnahmslos nur die distalen Partien
der Extremitäten. Besonders ausgeprägt sind daher die Ver-
änderungen aim deis Nägeln, die gelb verfärbt, und glanzios,

1) a. a. O. - ) M. in. W. iuii S. 493. - Zsehm-, f. orthop. Chin. 2
S. 05. M. ni. W. 19I Nu. ô. ') Seholl, Zsehr. f. cl. ges. Neuiol.
Rd '2 (doit auch weitere Literai mir). 1) Periphenisehe Sensihilitäts.
stoiuiugen. Handbuch der Neurologie, Allgemeiner Teil II. J) Neumol.
Zbi. 1914 Nr. 8, Diskussion zum Vortrag Oekononuakiu.
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mit fehlender Lunula und wie die Haare im Wachstum be-
schleunigt oder 7urückgeb1ieben sein können etc.1) He ad
hat allerdings mit Recht darauf hingewiesen , daIs gerade für
die Nageistorungen die echte neurotrophische Basis nicht
sichergestellt ist und daß sie zum Teil auf die Bewegungslosig-
keit der ge1iihmten Extremität zurückzuführen sein dürften.

Als schweres Begleitsymptom bei Schußverletzimgen des
peripherisehen Nervensystems treten vielfach sowohl bei
Plexusscliüsseii als bei isolierten Liihmungen einzelner Aeste
lieftige Schmerzeii auf, am häufigsteii - wie dies audi
Gerulanos betont - bei Läsionen des P1exn und de N. ischia-
dicus.

Die Schmerzen können Si) hohe Grade erreichen, daß
der Gesamthabitus des Patienten vollkommen verindert
a'ird. Die Patienten haben in solchen Fällen eitien iingstlicli
gespannten gesichtsausdruck, dauernd maximal dilatierte
Ptipillen, sie liegen, ohne eine Bewegung zu wagen, still da
und fürchten sogar jede kleinste Erschütterung in der Uni-
gebung, wie z. B. lebhaftes Sprechen und Lachen der Kanie-
raden, das schmerzauslösend wirken kann. Es handelt sich
um rieuralgische Schmerzen, die hauptsächuicli in die distaleii
Partien der betroffenen Nerven lokalisiert werden und von
einer Heftigkeit sind, für die wir in Friedenszeiteji wohl nur
in ausgesprocheneii Trigemi nusneiiralgieti ein Atialogon finden.
Selbstverständlich kommt auch hier luiiufig eine Summation
der organisch bedingten Schmerzen mit rein psychogenen
Klagen zur Beobachtung.

Eine sichere Erklärung für die Entstehullgddr clitnerzen
ließ sich bisher nicht linden. Sah man sie fiCher als ein Reizsyrnptorn
bei partiellen SchAdigungen des Nerven an, so haben die neurologischer
Kriegserfahrungen gezeigt, daß die Schmerzen unabhängig von der
Art und Schwere der anatomischen Läsion aufzutreten pflegen2), von
der Läsionastelle des Nerven ihren Ausgang nehmen und von den Pa-
tienten peripherwärts lokalisiert werden).

So heftig die Schmerzen in vielen Fällen auch sein mögen,
kann ich doch die Anschauung 1)enks nicht teileii, der in
ihnen eine der Indikationen zum operativen Eingriff sehen
will: einmal deshalb nicht, weil sie gewöhnlich nach drei his
vier Wochen an Heftigkeit verlieren, sodann auch, weil wir
eine Reihe guter Mittel gegen die Schmerzen in Anwendung
bringen können. In der bisherigen Literatur finde ich als solches
nur das Morphium genannt. Bei unseren Patienten hat sich
Pantopon, in schweren Fällen als Subkutaninjektion, in leichi-
teren als Tropfen verabreicht, ausgezeichnet bewährt, zuweilen
sogar, was Intensität und i)auer der Wirkungen betrifft, besset
als Morphium. Auch mit Luminal (Tablette zu 0,1) sollen gute
Erfolge erzielt worden sein4). Außerdem wandten wir, hesonders
bei den Ischiadikusschüssen, eiskalte Umschläge mit gutem
Erfolge au. Von anderen wird die Applikation von feucht-
warmen Umschlägen als erfolgreich gerühmt.

Damit wende ich mich der allgemeinen Frage der thera-
peutischen Beeinflussung der Scm ßverletzungcn
des peripheriechemi Nervensystenis zu - der Frage,
die gegenwärtig am meisten Anspruch auf Interesse hat.

Die Behandlung der Nervenschüsse bietet - insofern
Schwierigkeiten, als wir, wie dies alle Autoren iihereinslininieiid
betonen, die Art und den Grad der im einzelnen Falle vor-
liegenden Läsion nach dem klinischen Bilde nicht entscheiden
können. Auch die elektrische Untersuchung, sonst das
wíóhtigste diagnostische Hilfsmittel bei Nervenläsionen, lällt
unS bei den Schußverletzungen im Stich.

Die Entartungsreaktion tritt, wie dies auch Oppenhei ni
hervorhebt, viel später auf als sonst.

Nach der Regel erwartet maim sie sin Ende dir ersten odu aie
Beginn der zweiten Woche nach der Verletzung; bei dru hchnßlahniungen
vergehen oft vier, sechs Wochen und iauger bis zu ihrem Auftreten.

Aber selbst wenn sie, wie bei den Fälleii von F!otz5),
schon nach zehn Tagen nachweisbar ist, so läßt sieh auch mit
ihrer Hilfe kein Schluß auf Art und Schwere der Täsion ziehen.

1) Vgl. B e ru h a rd t, Die Erkrankungen dei peripheechen Nerven,
Monographie. -- ) O pp e n h c-i mmi, Lelirhinh, und Nc-ucd. fbl. I 914
Ni. 23. 3) Spiel nl e y e r. a a. ( ). ) Titi Nec veo la za ref f VIII

t) p pc- n Im e ¡ un werden jetzt Versnehe it her t lie Wi rima Iii k (1 t dIv III

O öl 1 k t n eitipfohlencut V a k z III I (ill flit ange4t1 [It . Biil I n. Im ii egsii it I

19 E 1915. - B. kl W. 1915 Ni. 7. II. mn. W. 1914 Nr. iti.

Dic einzige erlaubte Schlußfolgerung ist nach Oppenhei ru
und Spielnieyer die, daß das Fehlen der kompletten Ea.R.
auf das Fehlen einer kompletten KontinuitätstreimuiIg hin-
weist; umgekehrt beweist aber das Auftreten der Ea.R. nicht.
daß eine solche vorliegen muß. Wenn daher Wollenherg
dic Prognose der Schußhälunung vom Auftreten der EaR.,
Ockonornakis und Toby Colin vom Eintreten hic-rab-
gesetzter galvaniseher Erregbarkeit abhängig maclien wollen , so
erscheint mil' (lies nicht berechtigt. Dic Herabsetzung der
faradischen und galvanischen Erregbarkeit kann diagnostisch
zuweilen bedeutsam werden, insbesondere zur Unterscheidung
der psychogenen von der organischen Lähmung ; progirostisch
konnte ich sie ihrem Inkonstanz wegen nicht verwerten.

Dennoch ist es notwendig, der elektrischen Untersuchung
der Nervenscltüsse weiter gro lie Aufmerksamkeit zu widmen,
his milan schließlich zucht hier Gesetzmäßigkeit und damit neue
diagnosti schie u nd prognostisehe Anhaltspunkte finden wird.
Auf wi ehtige Fc-hlerquelhen, die ausgeschaltet werden niüsseIi,
weist Spiel meyer in der Herabsetzung der elektrischen Em--
regbarkcit durch haltes riuid ihrer Steigerung durch ödema-
tÖSVS Gewebe hin.

Welches sind irrita die Richtlinien für unser therapeu-
is ch es V o Ige h en bei Sehußlähmnngen l Zwei Bemerkunge n

möchte ich Ihnen zitieren. (lie uns bei der Entscheidung dieser
Frage als Leitsätze ieneim sollen: l)en ersten entnehme ich
der bereits erwähnten Arbeit von }Totz: Nach unseren
Erfahruuigeri zeigt sich, da 13 in gewissem Gegensatz
zu allen fihuigen Schu üverletzurigert gerade die Lä-
sioclen des Gehirns und Nervensystems bei vot--
sichitiger Auswahl (1er Fälle zu chirurgischen Ein-
griffen Veranlassung geben können."

Das zweite Zitat statuant aus dem Lehirbuch der Nemven
krankheiten voit O ppenlme i ru : Eine zuwarfende Be -
handlung ist in den zweifelhaften Fällen deshalb
berechtigt , weil sieht gezeigt hat, daß die Nerveci-
naht noch ciacll einer Reihe von Jahren zur Regene-
ration führen kann.'

Inc Rahmen dieser beiden Annierkungemi werden von
demi Autore n d i ahlemverschi iedensteii Indikationen zu opera.
tivem oder konservativem Vorgehen gegeben. Von der friihi-
zeitigen 1raneurotoniie Bardenheuers i) und der prinzi-
pichen 11'riihioperatioiu, die z. B. Lexer und Lange 2) ver-
treten, bis zum kurzen Abwarten, das Denk, Guhieke ),
Reich 4) Bc-time 2) und Erb 5) empfehlen, und schließlich
dem längiucaa .A hwarten mit Konservativbehiandliing, das von
Kut iner ') , Ge mu Ian os 3) \\Tohlenl)erg t) Spiel meyer 3)
aitid Schmieden ) vertreten wird.

Als Ergebnis des einschlägigen Literaturstimdiiims umid
iiwiner eigenen Erfahu-ungeii empfehle ich bei der Indikations-
stell tutig die Berücksieht tigung folgender Gesichtspunkte:

Jede Nervenlähmung, die iii unsere Behandlung innei-hialb
der ersten 3-6 Monate nach der Schußverletzung kommt,
soll zun he list beobachtet und komiservativ behandelt werden.

Die (riinde fur diesen Vorschlag sind folgende: Wir haben.
wie vorhin betont, keine diagnostischen Merkmale für clic Art
dei 7.ugrundehegenden Liision, cl. hi. wir wissen nicht, ob (lie
autatomniechie Schädigung als solehme eine Operation notwendig
mnaehit - Auch ist die Prognose dei- Nerveniiaht innerhiahh dem-
ersten :3 --6 Monate nach der Verletzung ebenso gut wie die
riet- priniitreii Nervennaht. Schließlich könmien sieht unter
geeigneter Behandlung die motorischen und sensiblen Amis-

fnlhserschcin ti ngen immer noch zurückbilden. Pie 51)0 ritane
Regenemationsdauem- ist je nachm L-age und Art der Läsion mind
ties Neri-en versclueden und kamin z. B. für Nerven des
Uumteiarms 3---6 Wochen, bei Plexusechiissen 1-2 Jahre be-
tragen. I )amurn ist der Vers u ch einer koneervativeui 13e-

haiudlu ng in jedem solchen Falle indiziert.
Bei der lud ikatiomisstelhing zur Operation nui LI ferner dci

Allgcuuieinzt 'mta nd des Pat lenten und der Zu st-arid dci- Wii tide

1) Zsrhr. f. (Ii ir. lll. 9('I.
I erzO St-ii Ilhnrg.. I 't X 1914.

I) I). iii. W. 1914 Nr 5(1

Vitein z. Heidelberg I - ni.
19t5(. ) Nich ljiii(tuIii,i I,t t

- ) Verein ii. krieg.iiri.tl. heniiimft -
1). ni. W. 1911 Ni-. 49 -- 1)1) ¿1.0.

I )isku.sii,n. MiitIIrilistor -nie,l.
1915 Ni. 5. j Ili-itr. z. kiln. thur.
cutiingin In Herrn t ¡cheunimil 'II eye r.
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l)enickieI1tigt weiden. %%'o n icht bei der iiiiuii'eii A'utid -
versorgung cLio sichtbaic I)iiielitreniiung des Neiveit eine pri-
nläJe Nerveiuiaht notwendig iiiacIite, da soU deiii sek tin-
däien Eingriff der 1nfektiotigefa1ir \Ve(fl \ IltätcIig' Vor-
teilung dei Wunde abgewaitet woideti.

1)ie konservative Beliaiid] titi g hosttluI iii Elektti-
Nati()l1. I\ilassage Heil3liiftbehaiidluiig tiiiíl tTehi,tlgcti. iii Re-
kampfeii der Selinierzeii u fl(1 \Teiineìdeti you Koni ta kt tir-
hi ldnngen -

I)as E le kt nsj e te ii soll iuiit gbl\1iiScliolIi Sintiti iii dei
Veise geschehen, dal die 1tliode auf die Iäioiisstelle dn

Nerven, die Anode beweglich auf d it bitioffeoco V1iiskol ii ge-
hracht wird. Besteht Ifiukelir (lei Zu(-kutigfoII11el. sit wird
zunächst utiigekelirt v tigegniigeii .,itler dejo weidet i ii e ge-
lii,hmten i1iisketii dureli iltdir(kte Reizung iiii des knopf-
förmigen LTittei}iieliuigelekt.iJe l)e zum A tiftieteti dot ntis-
gefallenen Reweguiigeii ei-regt. 1)ie Sioruistäikp katiti ini
Mittel (i-8 M.A. betragen, odet toan wählt (tiejellige SÙäike,
hei der der Patient eine subjekt i e Rileicliteru 1g VOI51 it.
Vot der Anweiiduiig von starken Stiöxneii ist dringend zu
warnen Auch gal vaiiisohe Bilder weidet i, liauptsii»lilio Ii hei
leichten Paieseit, iiiit Erfolg aiigewaiidt. ILtadisatioi1 ist
weniger erfolgreich.

I)ie Ma ssage dient inben dci ailgenici lieu V1Ol)iliSiLti()il

'()E alleni der Verhiituiig voit Koiitraktiiien, auf deren He-
deutung auch Madel un g 1) toit 1e(,lit h inweist. Voit einigen
wird auch (hO Anwendung dei H i e iselteit Staun ng zu r I3eliehu tig
,()fl Koritiaktuien empfohlen -

Ecli sali tiielireie Patien ten, bei df-neI (1Ur(1) &las Ii ge1i eu i r

cliliiige bei Plexiisshit seii tilO' s,Iiwert K oit tiak nr j n Eliboget t-
gelenk ttufgetieten war. %\jr [assen (I(ShtIb aiuli hei sehweieii Lahiiiiitigit
hnrrter nui s undenweise Schlingen hagen iiiid I tnsell die I

sel b st untel Hinweis auf die (efabi der I ontrakturbildu Ltg die ge-
lähmten Gliedmaßen I iaufig I)aSSiV bewegen.

Als erfolgreich zur Vei-nieiduiig Von Eontiaktiiieu liaheti
sich auch Schienenverbände, die nur nachts angelegt werden,
bei unseren Patienten erwiese u.

o zeige ich Ihnen einen Patieiittn. der intl ollkoinnien aus-
gebildeter Krallenhandstellung zu uns knit. leder passive treck-
versuch löste cinc heftige Sehinerzattacke aus. Wir gingen hei dent
Patienten in dci- Weise vor, daß nach Applikation entes taliiiefl Hand
hades jeden Abend ein etwas starkerer Gegendruck aui dic Endpltalangett
(1er Finger ausgeübt wurde, bis sie nach welligen r5g11 j vollkomnic-ner
Streckstellung geschient werden konnten.

Uebungen nehmen wir in der Weise vor, daß wir doit
Kranken nach Kommando die Ausfillirungen der ausgefallenen
Bewegungen in der gesunden und kranken Extremität gleich-
zeitig aufgeben. Diese doppelseitigen Uebungen zwingen die
Patienten, die richtigen zentralen I ni pulse auch in die
funktionsuntüchtigen Nerven und Muskeln zu schicken, was
die Regeneration der aktiven Iiinervationsfähigkeit zweifel-
los unterstützt..

Unter dieser Behandlung tritt oft langsam wiederkehreiido
Funktionstüchtigkeit ein Zuerst bilden sich die sensiblen
objektiven und subjektiven Ausfallssyrnptome und die trophi-
sehen Störungen, in seltenen Fällen sogar diese eher als jene,
später die Lähmungserscheinungen zuriick - Erst wenis unter
längerer konservativer Behandlung mehr als 3-6 Monate
nach der Verletzung - keine Heilungstendenz sich zeigt, enip-
f iehlt es sich, operativ vorzugehen.

Was die Operations met Iiodeii selbst betrifft, so handelt
es sich meist urn die Frage: Nourolyse oder Nenrektomie bzw.
Nervennaht?

Ist der Nerv selbst an der JÄsionsstelle in seiner Konti-
iiuität intakt, so erscheint die Lösung von komprirnierendem
Narbengewebe, eventuell Einscheidung zur Vermeidung er-
t tenter Narbenbildung, ausreichend -

Ist der Nerv selbst in seiner Kontinuität unterbrochen,
nakroskopisch verändert etc., so bedarf es der Resektion,

eventuell mit Ersatz des resezierten Nervenst.ücks durch in-
differentes Gewebe. Bei der Wiedervereinigung der beiden
Nervenendigungen ist nach Möglichkeit auf deren richtige
Lagerung unter Berücksichtigung der Topographie des Nerven-
querschnitts zu achten. )

t) Verein kriegsrzt1. beschäft. Aerzte Straßburgs, a. a. O.
) Stoffel, D. Zschr. f. Chir. Bd, 107 S. 241.

Vois einzelneit Autoten wid (lie Frage aufgeworfen, ob
nicht. in âlIeit Fällen - tulici lic-i Plexus- iiiid Ischiadikus-
selijisseit ----- (lie Resektion angezeigt sei, da sie nach der Neut-
t)Iï(l wellig gute Eifolge salten I)enigegeiiiber ist zu be-
tt)tI(11, (lit Ii auch der partiell geschädigte Neiv, wenn er von
I )riick ode anderen NOXOn befteit Ist, die 'Cenden'i zur Re-
genetation hat iiiid dali die Neuolyse als dei kleineie Eingriff
Wohl in zweifelhaften F'iidleii (loch (lei Vorzug verdient ; die
Regeiteiationsclauer ist. kilizet' tiul went (1er Erfolg aus-
bleibt , itt ist (lit' Möglichkeit (let sektidärei Neiveniaht
i muter noel gegeben.

In Fällen. -wo (lie Nerveniiaht erfolglos bleibt, was jedoch
ei-st. Iitt(di friilwstens his spätestem 2 Jahren') entschieden
W(1dOil kann, ist anzunehumen, clatI dic Naht nicht gelialteti
liaI. 11(1 Ciii eiieute \rej.siicJ eist-heiit angezeigt. ist nic4it
dies clic Usai-lie des J\iiIlofolgs, (1(1er ei-scheint die Nerven-
naht viii voiniteicit tU5SielitítlOS wegeti zu großes Suhst.a1iz-
defekte, NO koninit bei iiiOliCjtci Ne-voit als letztei- operativer
Veisuch di(- togenal ute G reffe iterveilac, ti. li - die Einpflanzurig
cities Neveu in eilte! anderen, in Betracht, wie tie von Steinh)
Me ye ti) UI u ( k .1) Stoffe I u a nit Erfolg ausgeflihrt
woideit ist.

I. Telter tI e Erfolge der i)l)(.at ivet Behaiidluiig ein Urteil
zu gewililleli, ist sehut sciiwet, weil die 1-feilungadauer oft länget-
ist als die Nlögliclïkeit, die Patienten untet Beobachtung zu
behalten. Rcgelleratioisl)eginli tritt nacht Gerulanos bei
erfolgreicher Neurolyse ii 2--3, hei Nervenitaht in 6--8 Mo-
nateit cii. Ininerluti ergeben statistische Erhebungen aus
dei älteren Literatur gute Heilei-folgc iii etwa zwei Drittel der
operierten Fälle.

Von uiiseren Fällen wurdet bisher 1 2 operiert, und zwar
3 Plexutdlähniungen, 5 Medianos-, 2 Radjahs- und I Ulnaris-
lähmung und h Ischiadikuspa.i-ese.

8 tuaI wurde die Neurolyse vorgenommen, da der Nerv
ai sich intakt., aher von koniprimierendern Narbengewebe um-
geben gefunden wurde. 4 mal wu-de die Naht des total durcit-
trennten Nerven ausgeführt.

Bei 4 Patienten konnte ich nach der iii (jell ersteii Januar-
tagen voz-genomnienen Neurolyse schon eine beginnende Besse-
rung feststellen, ebenso bei 2 Eiide Oktober und 2 Ende l)e-
zeinber iteui-elctomierten Fällen.

lieber eine größere Anzahl von Besse-ungen unter konser-
vativer Behandlung kanti ich ebenfalls berichten (und zwar
3 lachiadikus-, 4 Plexus-. 1 Radialis-, 2 Medianus- und 3 Ulnaris-
läh muisgen).

Doch lviii ich hiei-über noch keine weiteten Mitteilungen
maclien, wc-ii meine Beobachtungen wegen der Kürze der Zeit,
die in einen großen Teil der Fälle seit der Verletzung ver-
strichen ist., noch nicht als abgeschlossen zu betrachten sind.

Seit Abschluß dieses Referates sind schott cite weitere Anzahl
einschlagiger Arbeiten ei-schienen, dit- in einer späteren ausführlichen
Mitteilung berueksiclitigt werden sollen.
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